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Scblusselschrank.

I » it - vm-lie^-ndc Grfindung betrifft einen

SrliliiKM»Urlir;nil;, der sieh dadureh auszeieh-

ih-1, il.-il.'. :m ilor Iniiffisoile seiner Riickwand

sow tv i.n >\w liiin*iiN«*ii«« scinoi* Tiire angeord-

j ncir Ihikni zum Aut'liiiiiiron von Schliisseln

an fiU r«'ina!i*l<*i- ai i
•„•«•«•! duel en, in dcr Hohe

rin/. ln \rrsii-llli;:rrii UinIimi mit Ktikettenhal-

li'Mi \«»rli:ilM|fii sind

»• ti I* w nt y.wci beispieJsweise

io AiiHi'iil.iimv »••?!.. *. . Krlindungsgegen-

staii*l«-^.

.-I-.. - 't.uihiMliclic Darstel-

» ; Kf. nl;«»s hei geoffneter1 ti 1 1 1: i-iin - ^ j

'

Tiin\

is Fi». J

IlakrtilrUt* in •

Fit*. - /•

Loisti- vr»*in."i •!•

Kitf. I i^l dn

30 Loisto ;m«l«*n*t

:'r. ::i :ti-ii«hl oilier einzelnen

m * ' i • r« iii MnListab.

t- in »j tjiiersdmifl dureh die

» l.ii i,. 1 1 1—TTI in Fig. 2.

I Y»>tit.msii-lit einer einzelnen

\ iO.il tin n«4:. nnd
Fiu. zi-i-t tin n <iiiei*Ki*liiut.t dureh diese

Leistc »nn:i..' t:«-r l.itiie V—V in Fig. 4.

denial/, ileii I »ar-i«:lungen sind in einem

i'larhi*ii Srltr-iiikrln-n ) smvohl an der Innen-

25 seite seiner IJiirkuand als audi an der Innen-

sohe seiner Tiire - jo zwei senkreehte Reiheu

\on i Vwindehiihrungeii 3 vorhanden. Einige

vaagredilo. parallel iibereinander angeord-

nete, sieli iiber heinahe die gauze Bi'eite des

jo Schrnnkrhelis ersl n*»'k«-nde Leisten 4 sind an

jeder der geiiamitrii zwei Seiten je mittels

dureh ontspreehnide Lix-her der Leisten ge-

stcektcr ^ehrauben H an zwei auf gleieher

Uohe sieh befindenden Oewindebohrungen 3

35 befestigt. -Icde Leiste weist mehrere Haken 6

zum Aufhangmen von Sehliisseln auf. GemaB
Fig:. 2 nnd 3 sind die Haken durch am nntern
Rand der Tjeisten vorhandene umgebogene
happen gebildet, so daft sie mit den Leisten

ans einem Stuck bestehen. Zum Festhalten *o

von Etiketten 7 oberhalb jedes Hakens sind

Etikettenhalter vorhanden, die gemaft den

Darstellungen fur alie Haken einer Leiste von

einem gemeinsamen, sich iiber die ganze

Lange einer Leiste erstreekenden und mit 45

derselben unlosbar verbundenen Bleeli 8 ge-

bildet sind. Die Halter weisen umgebogene,

den obern und den nntern Rand der Etiketten

iibergreifende Lappen 9 auf, die am Blech 8

vorhanden sind. Zwisehen je zwei Haken 6 50

sind am Bleeh 8 vorteilhafterweise erhohte

Rippen 10 ausgedriickt, welehe je an einem

Seitenrand der Etiketten anliegen, das heiftt

als Ansehlage fur die eingesehobenen Etiket-

ten dienen. ss

GemaB der in Fig. 4 nnd 5 gezeigten Ya-

riante sind die Haken 6 beispielsweise dureh

AufsehweiBen, Auf16ten usw. unlosbar mit

einer etwas breiteren Leiste 4 verbnnden. Es
ware selbstverstandlich aueh moglieh, die Ha- go

kenteile aus einer breiteren Leiste auszustanzen

nnd durch Aufbiegen der dadureh entstehen-

den Lappen die Haken zu bilden.

Audi die Ausbildung der Etikettenhalter

konnte stark variieren. So konnten deren Lap- es

pen 9 dureh Ausstanzen und Aufbiegen aus

dem Material der Leisten selbst hergestellt

sein, und die Rippen 10 konnten fehlen oder

ebenfalls dureh Lappen ersetzt sein, die einen

Seitenrand der Etiketten ubergreifen. 70
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Die Leisten 4, an denen sowohl die Hakcn

j'iir die Sehliissel als aaach die Etiketten zu

ihrer Kennzeichnung vorhanden sind, lassen

sieh in der llohenriehtung rasch einzeln ver-

5 schieben, entsprechend der Lange der aut'zu-

hangenden Schliissel, indem die Befestigungs-

schrauben 5 in der gewunschten Hohe in die

bereits vorhandenen Gewindebohrungen 3 ein-

geschraubt werden. An Stelle von Be J:esti-

io giangssehrauben 5 und Gewindebohrungen

konntcn aneh andere Mittel, wie z. B. eint'nche

Loeher nnd Steekstifte. vorgeschen sein.

PATENTANSPRUCIT

:

Sehlusselschrank, dadurch gekennzeichnet,

is daft an der Innenseite seiner Riiekwand sowie

an der Innenseite seiner Tiire angeordnete

Haken zum Aufhangen von Schlusseln an

iibereinander angeordneten, in der Hohe ein-

zeln verslellbaren Leisten mit Etikettenhal-

20 tern vorhanden sind.

UNTTiRANSPRrCHB

:

1. Sehlusselschrank naeh Patentanspruch,

dadurch gekennzeichnet, daB die Leisten

waagrccht nnd parallel zneinander angeordnet

25 sind nnd an jeder Leiste mehrere Hakcn mit

zugeordnol on Etikettenhaltern vorhanden

sind.

2. Sehlusselschrank naeh Patentanspruch

nnd Unteransprueh 1 dadurch gekennzeich-

30 net, daB die einzelnen Leisten sieh liber bei-

nabe die ganze Breite des Sehrankes erstrck-

ken.

3. Sehliisselsehrank naeh Patentanspruch,

dadurch gekennzeichnet, daB die Hakcn un-

35 losbar mit den Leisten verbunden sind.

4. Schliisselschrank naeh Patentanspruch,

dadurch gekennzeichnet, daB die Hakcn rnit

den Leisten aus einem Stuck bestehen.

5. Sehlusselschrank naeh Patentanspruch

4o und Unteransprueh 4-, dadurch gekennzeich-

net, daB die Haken durch am lantern Leisten-

rand vorhandene, lamgebogene Lappen gebil-

det sind.

6. Sehlusselschrank naeh Patentanspruch

45 und Unteransprueh 4, dadurch gekennzeich-

net, daB die Haken durch aus der Leiste her-

ausgestanzte, nmgebogene Lappen gebildet

sind.

7. Sehlusselschrank naeh Patentanspruch,

dadurch gekennzeichnet, daB die Etiketten- 50

halter mit die Etikette an mindestens zwei

Seiten zu ubergreifen best immten Lappen ver-

selien sind.

8. Sehlusselschi-ank naeh Patentanspa-uch

und Unteransprueh 7, dadurch gekennzeich- 5s

net, daB die Lappen derart angeordnet sind,

daB sie die Etiketten unten und oben iiber-

greifen konnen.

9. Sehlusselschrank naeh Patentanspraach

und Unteranspruchen 1 und 7, dadurch ge- &o

kennzeichnct, daB die Lappen der einzelnen

Leisten an einem sieh iibcr die ganze Lange
der Leiste erstreekenden, an der Leiste aanlos-

bar bei'estigten Blech vorhanden sind.

.10. Sehlusselschrank naeh Patentanspruch 6s

und Unteransprueh 7, dadurch gekennzeich-

net, daB die Lappen unmittelbar an den Lei-

sten vorhanden sind.

11. Sehlusselschrank naeh Patentanspruch

und Unteranspruchen 1, 7 und 8, dadurch ge- 70

kennzeiehnet, daB die Etikettenhalter zwi-

sehen je zwei Haken mindestens eine vor-

stehende, als Ansehlag fcur einen Seitcnrand

einer Etikette zu wirken bestimmte Rippe

autweisen. ?s

12. Schliisselschi'ank naeh Patentanspruch,

dadurch gekennzeichnet, daB an der Ruck-
wand des Sehrankes und an der Innenseite

der Schranktur Mittel zur Hohenverstellung

und Feststellung der Leisten vorhanden sind. so

13. Sehlusselschrank naeh Patentanspruch

und Unteranspruchen 1 und 12, dadurch ge-

kennzeichnet, daB die Innenseite der Ruck-

wand des Sehrankes sowie die Iiwienseite der

Tiire je mindestens zwei senkreehte Reihen as

von Gewindelwhrungen aufweisen, und daB
die. Leisten mittels dairch Loeher dieser Lei-

sten zu steckender Sehraaaben wahlweise an

verSchiedcne Gruppen von auf gleieher Hohe
sieh befindenden Gewindebohrungen fest- 90

sehraubbar sind.
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